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In meiner Arbeit fiber ,,die Neubildung yon glashKu- 
tiger Substanz an der Linsenkapsel (Nachstaar und Kapsel- 
staar) und an der Descemefschen Membran"*) babe ich einen 
Befund ~on I~eubildung glash~,utiger Auflagerungen auf der 
hinteren Linsenkapsel eines staaroperirten Auges beschrie- 
ben. Da in dem betreffenden Auge eine yon der Narbe 
ausgegangene eitrige GlaskSrperinfiltration Platz gegriffen 
hatte, so war das ursprfingliche Aussehen des Naehstaars 
nicht mehr vollkommen zu erkennen. Vor allen Dingeu 
war die Beziehung des Linsenepithels zu der im Colobom 
liegendea hinteren Linsenkapsel nur an wenigen Stellen 
nachzuweisen, da die Eitermassen die Kapsel eiugeschlossen 
und die VerhKltnisse ver~ndert hatten. Ieh fiihrte damals 

~) v. Oraefe's Archiv ftir Ophthalm. XXXV~ 1. 
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aus, class die neugebi]dete Glashaut ihren Ursprung hSchst 
wahrscheinlich der Ausscheidung des fl~chenhaft gewucherten 
Linsenepithels, das wegen der Eiterung zwar nur noch stel- 
lenweise nachweisbar war, verdanke und ich glaubte, dass 
dieser Befund unter die Categorie der dfinnh~utigen Nach- 
staare zu rechnen sei. Ueber das VerhMten des Sehver- 
mSgens war in dem erwghnten Fall nichts bekannt. 

Ich bin in der Lage, einen weiteren anatomischen Be- 
fund yon sogenanntem einfachem diinnhgutigem Nachstaar, 
der vorher in klinischer Beobachtung stand, mitzutheilen. 
Der Fall gehSrt zu jener CMsse yon staaroperirten Augen, 
bei der anfangs ein gutes Resultat erzielt wird, bei der 
abet im Laufe der Zeit ohne hinzugetretene Entziindung 
wieder eine Abnahme des Sehens eintritt, als deren Ursache 
sich ein zarter raembranSser Nachst~ar nachweisen tgsst. 

Unsere bisherigen Kenntnisse fiber die Anatomie des 
Nachstaars beziehen sich abgesehen yon der Topographie 
tier im Ange zuriickgebliebenen Linsenreste haupts~chlich 
auf alas Verhalten des zwischen den beiden Kapse]bl~ttern 
gelegenen Krystallwulstes, dessert zusammenfassende Be- 
schreibung Becke t  ira H~ndbuch yon Grae fe -S~misch  
gegeben hat. 

Ein dem meinigen analoger Fall ist bisher noch nicht 
beschrieben. Derselbe bietet auch deshalb besonderes In- 
teresse, weil die anatomische Untersuchung feststellt, class 
die Heilung der Stgaroperation eine nahezu ideale zu nen- 
hen ist. Und ferner finder sich an tier inneren Oberflgche 
der Hornhautnarbe eine neugebildete, den Durchschnitt der 
Descemet'schen Membran deckende Glashaut, ein 13efund, 
der fiir die Frage der Heilung yon Wunden dieser Mere- 
bran yon grosser Bedeutm~g ist. 
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Krankengeschiehte .  

Johannes Roos, 57 Jahre alt~ aus MGnden. 
12. Decbr. 1887. Rechts Katarakta fore matura. Seh- 

stSrung vor 3/~ Jahren begonnen. Kammertiefe nahezu normal. 
Handbewegungen erkannt; Lichtschein and Projection gut. 

Links Katarakta incipiens; mit concur 2~5 D S ~ e°/2oo ~ Jager 
l~r. 3 gelesen. Gesiehtsfeld frei. 

Uriu frei yon Eiweiss and Zucker. ]3eiderseits besteht 
ein geringer Conjunctivalkatarrh. 

13. Decbr. 1887. R. Extraction der Katarakt durch modi- 
ficirte Linearextraction nach oben. Nach der Irisexeision wird 
m i t  der F6rster'schen Kapselpincette ein Stack vorderer Lin- 
senkapsel extrahirt. Der Austritt der Katarakt~ die einen 
mittelgrossen grauen Kern besitzt, erfolgt leicht; ein zuraek- 
gebliebenes Corticalstfickchen wird noch dureh Reiben mit dem 
Lid nachtraglieh fast vollst~tndig herausbef0rdert. Das Colobom 
ist his auf eiae geringe Trabung im oberon Theft reid. Die 
Wundrander der Cornea legen sich gut zusammen. Der Pa- 
tient z~thlt nach Beendigung der Operation Finger. 

27. Dec. 1887. Der Heilungsverlauf war vollst~ndig nor- 
mal. Das Auge ist his auf eine geringe Conjunctivalinjectioa 
im Bereioh der Wundstelle frci yon Injection, und die Pupille 
his auf ein vertical verlaufendes F~dchea ganz rein. 

Ophtbalmoskopisch bekommt man ein seharfes Bild des 
Augenhintergrundes, der keine Abweichung yon der I~orm er- 
kennen l~sst. 

R. Mit convex 12 D S = ~°/50 nhz.; mit convex 18 D 
wird J~ger'sche Sehrift I~r. 2 gelesen. Entlassung. 

30. Januar 1888. Rechts mit convex 12D S ~ 6 / ~ s ;  in 
tier Nghe dasseIbe wit fraher geIesen. Ophth. normal. Links 
sind feine fiottirende GlaskSrpertriibungen zu sehen. 

16. Juti 1888. Rechts Status idem, links hat die Kata- 
rakt zugenommen. 

24. hIarz 1890. Patient kommt wieder mit der Klage, 
class das Sehen am rechten Auge sieh nach nnd nach ver- 
schlechtert habe, nnd dass das linke Auge vollends erblindet 

se i .  Rechts mit convex 12 D Finger in 5 m Entfernung ge- 
zahlt; mit convex 18 D Jag. Schrift Iqr. 15 gelesen. Sefre i .  
Links Finger in I m Enffernung gezahtt; Lichtschein nnd Pro- 
jection gut. 

Am rechten Auge lgsst sieh deutlich erst bei focaIer Be- 
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]euchtung ein dannh~utiger ~Nachstaar nachweisen, wiihrend bet 
Tageslicht das Colobom noeh ziemlich schwarz erscheint. Der 
Augenhintergrnnd und die Papille sind nur verzerrt and ver- 
schwommen sichtbar, lassen abet keine Yer~nderungen erken- 
men. Auch im Glask5rper sind keine Trtibungen nachweisbar. 

Links Katarakta fere matura; die vordere Corticalis noch 
nicht ganz getrabt, die Kammer noch seicht. 

20. April 1890. Patient wird zur Extraction der links- 
seitigeu Katarakt uad Discission des rechtsseitigen ~Nachstaars 
aufgenommen. 

22. April 1890. Links Extraction der Katarakt durch 
modificirte Linearextraction nach oben mit Extraction eines 
Stacks vorderer Kapsel vermittelst der Kapsetpincette. Colo- 
born rein. 

30. April 1890. Der Heilungsverlauf der Operation war 
bisher votlstiindig normal und glatt. Der Yerband wurde am 
sechsteI~ Tage fortgelassen. Colobom ganz rein. Am 2~. April 
/rat Abends Temperatursteigerung bis 39,80 auf. Rechts unten 
fiber der Lunge Di~mpfung und mangelndes Athmungsger~useh; 
rechts oben viel Rasselgeri~usche. Ueber der linken Lunge und 
reehts oben Zeichen alterer Lungenver~tnderungen naehweisbar. 
Herzaction sehr schlecht. Der Tod erfolgt heute Vormittag in 
einem schweren Collaps. 

Das reehte Auge wird vier Stunden post mortem enucleirt 
und in Nitiller'sche Fttissigkeit zur Hi~rtung getegt. 

Nach erfolgter Hartung wurde der Bulbus vertical aufge- 
schnitten und zwar seitlieh yon der Mitre durch den tempora- 
lea Rand der Superiorsehne, so dass die grOssere Halfte das 
gauze Cotobom enth~tt. Nach Eiubettung in Celloidin wurde 
das Auge iu Serienschnitte zerlegt. 

Man erkennt makroskopisch an der Schnittreihe, dass der 
Linsenrest eine danne nach vorn convexe Scheibe darstellt, die 
sieh yon den Ciliarfortsatzen etwas zuriiekgezogen hat, so class 
ein ziemlich breiter Zwischenraum beide trennt. Der Rand- 
theil des Linsenrestes stellt einen massig breiten, ringfOrmigen 
Krystallwulst dar, der im Bereich des Coloboms bedeutend 
kleiner ist Ms in dem abrigen hinter der Iris gelegenen Ab- 
sehnitt und hier nut als schmaler Saum hervortritt. Am centralen 
Ende des ringfOrmigen Krystallwulstes verjiingt sich der Lin- 
senrest ziemlich plStzlieh zu ether Membran, die im Bereich 
des Coloboms am diinnsten ist und daselbst einen Dickendurch- 
messer yon hOchstens 1]' mm besitzt~ wi~hrend sie in dem Theil~ 
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der noch ~on der Iris bedeckt ist~ ca. ~/~ m m i m  Durehschnitt 
misst (Taf. IV, Fig. 1). 

Die Hornhautnarbe ist makroskopisch nnr so eben an einer 
geringen Einbiegung tier inneren Oberflache der Cornea zu 
erkennen; die Schnittenden scheinen ohne jede Verschiebung 
~erwachsen zu sein, so dass die Krammung der Hornhaut volN 
kommen normal ist. Der Schnitt ist besonders in der Mitre 
des Coloboms stark cornealwarts gefallen. Von der Iris ist 
im Bereieh des Coloboms nur ein kleiner Stumpf stehen ge- 
blieben, der ein wenig nach hinten umgebogeu ist und nirgends 
mit der Narbe zusammenh~ngt. Der Kammerwinket ist aberall 
~ollkommen frei (Taft VI, Fig. 1). 

N [ i k r o s k o p i s e h e r  Befund:  
Die Linsenkapsel, Yon deren vorderem Blatt ein Stack 

mit der F6 r s t e r ' s ehen  Pineette bei der Operation entfernt 
wurde, stellt einen flachen Sack dar~ dessert vordere Wand 
zum grossen Theil fehlt. Am Rande der Lt~cke ist die Kapsel 
nach aussen umgeschlagen and gefaltet, besonders in den seit- 
lichen, hinter der Iris gelegenen Theilen. Daher kommt es, 
dass nur in tier Peripherie eine nach dem Cotobom zu offene 
Kapseltusehe, die ~on vorderer und hinterer Kapsel nmgrenzt 
wird und die einen kleinen Krystallwalst einschliesst, vorkommt, 
~'ahrend im Uebrigen nur die hintere Kapsel erhaltea ist. Sie 
deckt im Bereich des Cotoboms den naeh vorn convexen Glas- 
k6rper und zeigt hier mehrfaehe kleine Falten. Schon oben 
wurde erwahnt, dass der der Operationsnarbe benachbarte Theil 
des Krystallwulstes bedeutend kteiner ist als tier iibrige Ring. 
Der obere Schnittrand der ¥orderkapsel hat sieh nach aussen 
nmgeschlagen und bildet eine m~ssig grosse Falte; die untereu 
und die seitlichen R~nder, die hinter tier Iris gelegen sind, 
haben sich tier hinteren Kapsel gen~hert (Taf. IV, Fig. 1 u. 2). 
Der Theil der Kapsel, welcher den Krystallwulst iiberzieht, 
zeigt neben einzelnen kleinen constant eine grSssere Falte, 
die gerade im Aequator geiegen und offenbar dadurch entstan- 
den ist, dass sich die Kapset etwas fiber den Wulst zur~ickgezo- 
gen hat (Tar. IV, Fig. 2). Am ausgesprochensten ist sie an dem 
kleinen Theil des Krystallwulstes in der Gegend des Hornhaut- 
schnitts zu sehen. Diese genau aquatoriaI gelegene, ziemlich 
breite Falte geh6rt der frt~heren ¥orderkapsel an und ist der- 
artig gestaltet, dass die beiden Blatter, die innen ~on einer 
regelm~ssigen Lage vorderen Kapselepithels tiberzogen sind, 
ganz dieht zusammen liegen, so dass sieh die beiden Epithel- 
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lagea unmittelbar bortihren. Die Kernzone des Wulstes liegt 
11icht mehr ia dem Liasen~quator, sondera ist welter nach hia- 
ten auf die Rtickseite der Kapsel geriickt (Ta£ IV, Fig. 2). 

Das Kapselepithel ist flachenhaft gewuchert and hat die 
hintere Kapset in ihrer ganzen Ausdehlmng auch dort, wo sie 
frei im Colobom liegt, tiberzogen, indem es theils yore Kern- 
bogen aus sieh anf die Hinterkapsel fortsetzt, theils direct yon 
der Vorderkapsel um die in der Kapseltasche steekeJ~den Lin- 
senreste herum auf dieselbe iibergegangen ist. Und welter ist 
dasselbe am die Sehnittenden der vorderen Kapsel gewuehert 
und bedeckt in grosser Ausdehnung die vordere 0berfli~che 
der Vorderkapsel; es setzt sich voa dort hier uud da auf die 
vordere Fliiche der Zonula fort und l~sst sich an einzelnen 
Stellen selbst bis atff die hintere Oberili~ehe der Hinterkapsel 
verfolgen, so dass sich zwischen Glask0rper and ttinterkapseI 
Haufen yon Linsenepithetie a odor derea Deri~ate in Gestalt 
yon Bl~sehenzellen finden. 

Auf der Vorderflache der hinteren Linsenkapsel sieht man 
unter dem gewucherten Linsel~epithel auf grosse Strecken bin 
neugebildete, glash~atige huflagerungen, die der Kapsel innig 
aufliegen und sich nut dureh eine feine Trenaungslinie voa 
derselbea abgrenzea. Die hintere Linsenkapsel ist dement- 
sprechend verdickt. 

Die gewucherten Epithelzellen habea ihre Form und Ge- 
stalt vietfach ge~ndert. Es kommen einmal Ueberg~nge zu 
niedrigea endothelartigen Zelten mit langen Ausl~ufern vor, 
die sich besonders dort finden, wo die Zetlen auf die Vorder- 
fi~ehe der Vorderkapsel gewuchert sind. Aber auch diesen 
Zellea bIeibt offenbar die Eigenschaft, glash~utige Substanz 
auszuseheiden, erh~lten. Denn man trifft unter dem endothel- 
fihnliehen Belag ebenfalls neugebildete Glashaut an. An an- 
deren Stellen liegen dis flachen Zellen ia mehreren Schiehten 
abereinander, die durch Lamellen homogener Substanz ge- 
trennt sind. Das so gebildete Gewebe stimmt vollsti~ndig mit 
dem des Kapselstaares tibereim Gerade die Sehnittenden der 
Vorderkapsel sind streckenweise in eia solches Kapselstaarge- 
webe eingesehlossen. Dadurch, dass die Vorderkapsel sich in 
eine Falte nach aussen, also nach vorn, umgeschlagen hat, ist 
bedingt, dass die kapselstaar;ihnlichen Wucherungen zam TheiI 
frei nach tier vorderen Kammer zu gelegen sind (Tar. IV, Fig. 2). 

~Teben den erwi~hnten Formver~tnderungen tier Linsenepi- 
thelien kommen Epithelwucherungen vor, die die Gestalt Y-on 
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B1/ischenzellen haben. So ist die das Colobom durchziehende 
hintere Kapsel auf grosse Strecken yon einer ein- oder mehr- 
schichtigen Lage yon B1/ischenzellen und deren Ueberg/ingen zu 
normalen Epithelzellen iiberdeekt, die iiberall den Eindruek yon 
neugebildeten Zellen machen und nicht etwa Residuen der 
Katar~kt zu sein scheinen. Zwisehen diesen verschieden ge- 
stalteten Zellen kommen ab und zu Lymphzellen und verein- 
zelte Pigmentzellen, sowie mehrfaeh Eiweisskugeln vor. 

Der Inhalt des zwischen Vorder- und Hinterkapsel einge- 
schlossenen, /~quatorial gelegenen, ringf6rmigea Krystallwulstes 
besteht grSsstentheils aus netlgebildeten Produeten des Linsen- 
epithels, h'ur in der Mitte desselben sieht man ein kleines 
Br6ckchen alter Linsensubstanz, das sich durch sein Aussehen 
und seine intensive F/~rbung mit Eosin yon seiner Umgebung 
seharf abhebt. Es besteht aus sclerosirten, zum Theil fein- 
k6rnig getrtibten Linsenfasern, yon denen die aussen gelegenen 
kleine degenerirte, intensiv sich f~rbende Kerne besitzen; es 
ist der Rest des alten Kernbogens. Dureh die Regenerations- 
vorgltnge im Krystallwulst ist das kleine BrSckchen alter Lin- 
sensubstanz yon der Kapsel abgedr~tngt und in das Centrum 
des Krystallwulstes zu liegen gekommen (Taf. IV, Fig. 1). Die 
im Krystallwulst neugebildete Linsensubstanz hat das bekannte 
Aussehen. Die Kernzone ist regelmassig gebildet; die Zelten 
zeigen die bekannten Ueberg~nge zu neugebildeten, unvollkom- 
men gestalteten Linsenfasern; daneben kommen Haufen yon 
Blitschenzellen und polymorphe Zellbildungen vor. 

Der Pupillarrand ist nur an einer eircumscripten Stelle 
dem Linsenrest adhiirent, sonst tiberall vollkommen frei. We 
die Synechie besteht, trifft man auch einzelne pigmentirte Zel- 
ten im Nachstaargewebe an. 

Auch seitIich vom Colobom fehIt die vordere Linsenkapsel 
noch auf grosse Strecken. Hier ist die tier Hinterkapsel auf- 
gelagerte Schicht yon Blaschenzellen etwas dicker als im Colo- 
born und bertihrt an einzelnen Stellen die Irishinterfli~che. 

Welter interessiren uns die Folgezustitnde des operativen 
Eingriffs an der Hornhaut und an der Iris. 

Die Heilung ist naeh dem anatomischen Befund eine na- 
hezu ideale zu nennen (Taft IV, Fig. 1). Die Iris ist im Be- 
reich des Coloboms hart am Ciliaransatz abgeschnitten. Der 
kleine Stumpf ist yon Pigment ums/~umt and etwas nach hinten 
gebogen. Nach dem Rand des Coloboms zu wird dersetbe 
etwas 1/~nger, his er in den Colobomschenkel iibergeht. Der 
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Stampf ist an einer Stelle mit dem Nachstaar verklebt~ im Uebri- 
gea erscheint die Iris his auf die erwahnte schmale Syuechie 
am unteren Pupillarrand vollkommen frei. Der Kammerwiakel 
ist, wie schon erwithnt, ringsherum often; nichts yon Iris oder 
sonstigem Gewebe tiegt in der Hornhautnarbe oder ist nur 
nach dersetben hingezogen. Im Gewebe des Kammerwinkels 
triftt man einzelne Pigmentzellen an, die n~chste Umgebung 
des Schlemm'schen Kanals enth~tlt deren mehr. Die Rander 
des ziemlich welt corneatw~rts gefallenen Hornhautschnitts lie- 
gen ohne jede Verschiebung votlkommen in derselben H0he 
aneinander, kaum dass die innere WSlbung der Hornhaut eine 
eben merkliche Einbiegung zeigt (Ta£ IV, Fig. 1 u. 3). Die 
Schnittenden der Descemet'schen hIembran bertihren sich fast 
unmittelbar und liegen nut durch ein ganz schmales Zwischen- 
gewebe getrennt ohne seit]iche Verschiebung neben einander. 
In der Narbe gehen die Hornhautlamellen fast direct ineinan- 
der fiber, nur bemerkt man hier und da eine geringf(igige 
Wellung und Knickung einzelner Faserbfindel und eine uube- 
deutende Kernvermehrung. Das ~ussere Hornhautepithel geht 
intact tiber die iNarbe ifort. Auf der inneren 0berfl~tche der 
sich nahezu berfibrenden Schnittritnder der Descemet'schen 
)Iembran liegt eine dfinne, seitlich bald endende Sehieht neu- 
gebildeter Lamellen,. yon der ohne weiteres nicht zu sagen ist, 
ob sie ~on gewucherten HornhautkSrperchen oder veto Endo- 
thel herstammt. Das Endothel fiberzieht diese diinne Aufla- 
gerung in eontinuirlicher Sehicht, und unter demselben sieht 
man eine n e u g e b i l d e t e ,  dfinne Glashau t ,  die yon einem 
Ende zum andern reicht und seittich unter dem Endothel endet, 
noch eine Strecke welt durch eine Trennungslinie yon der 
Descemet'sehen 1V[embran geschieden (Taf. IV, Fig, 3). 

Das fibrige Auge ist normal bis auf eine eystoide De- 
generation der an die 0ra serrata stossenden l~etzhautperipherie. 

Der mitgetheilte Fall ist deshalb besonders wichtig, 
well er kliniseh yon Anfang an genauer beobaehtet werden 
konnte. Die Operation der noeh nicht ganz maturen Ka- 
taz'akt und der Heilungsverlauf waren durchaus normal. 
Der Patient wurde am vierzehnten Tage nach der Opera- 
tion mit einem nahezu vollkommen reinen Colobom und 
einer Sehsch~rfe yon ca. :/~ der normalen entlassen. Bei 
erneuten Untersuchungen, 1 ~/2 und sieben Monate nach der 
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Operation, zeigte sich dieses SehvermSgen erhalten. Als 
sich der Mann 21h Jahre nach der Extraction wieder vor- 
stellte, war das Sehen betr~chtlich gesunken und erlaubte 
nur noch Fingerziihlen auf eine Entfernung yon 5 m und 
Lesen yon J~ger'scher Schrift Nr. 15, wi~hrend friiher I~r. 2 
gelesen worden war. An der Refraction butte sich nichts 
ge~ndert. Das Seh.vermSgen war nach den Angaben des 
Patienten nach and nach schlechter geworden. Als Ur- 
sache tier Verschlechterung fund sich ein diinnh~ntiger 
blachstaar, der nur bei focMer Beleuchtung deutlich zu 
sehen war, wahrend bei Tageslicht die Pupille schwarz er- 
schien. Es war hier trotz des normalen Operations- and 
Heilungsverlaufes und trotz der Extraction eines Stiiekes 
der vorderen Linsenkapsel ohne ersichtliche Ursache zu 
einer sich erst sp~.t entwickelnden einfachen Nachstaarbil- 
dung gekommen. 

Von den anatomischen Befunden stimmt ein Theil 
vollkommen mit den yon O. Becke r  1) geschilderten Ver- 
~inderungen soleher staaroperirter Augen iiberein. Die hin- 
tere Kapsel ist leicht nach vorn convex, in sich zusammen- 
gezogen und zeigt mehrfach kleine Faltungen, so dass der 
Durchmesser des Kapselsackes abgenommen hat. Die Ent- 
fernung zwisehen CiliarkSrper und Linseniiquator ist daher 
vergrSssert; die Zonula deutlich zu erkennen. 

Aueh die schon yon Becke t  ~) und P a g e n s t e e h e r  ~) 
beschriebene und in ihren Abbildungen angedeutete Bil- 
dung einer ~quatorial gelegenen Kapselfalte l~sst sich in 
ausgesprochenem Maasse nachweisen. An meinen Pr~para- 
ten kann ieh, besonders an dem oben gelegenen Theil des 
Krystallwulstes, sieher feststellen, class die ~quatoriale Kap- 
selfalte der Vorder]~apsel angeh5rt. Die Lage der Kapsel 
hat sich hier so verschoben, dass der Linseniiquator yon 

1) l=Iandbuch yon Graefe-S~misch, Bd. V, S. 394ff. 
~) Becker, Atlas Taf. VI, 2. 
a) Pagenstecher,  Atlas Taf. III~ 2 und VIII, 1. 
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friiherer Vorderkapsel gebildet wird, und dass der friihere 
Linsengquator nach hinten geriickt ist, so dass die Kern- 
zone yore Aequator auf die Hinterfliiche des Kapselsaekes 
zu tiegen gekommen ist. Bei dem grSsseren Krvstallwulst in 
der untereu Bulbushiilfte ]iegea die Verh~ltnisse iihnlich, nut 
weniger weir verschoben. Beeke r  sagt in seiner Patho- 
]ogle und Therapie des Linsensystems, Graefe-Si imiseh ,  
Bd. V, S. 398: ,,Der ~quatoriale Theft tier Linsenkapsel, 
welcher durch den Austritt der Linse seinen Halt verloren 
hat, falter sich." Aus dem Zusammenhang geht hervor, 
dass er den urspriinglieh ~iquatorialen Theil der Kapsel 
meint, u n d e r  hebt an einer anderen Stelle hervor, dass 
die Zonula gequotlen und der iqnatoriale Theil der I~psel 
betr~chtlich dicker als im normalen sei. In meinera Fall 
ist der objective Befund der gleiche, aber bier ist die Er- 
kl~rung sicher so zu geben, dass durch db vedinderten 
Druck- und Zugverhgltnisse der Linsenkapsel der friiher 
~quatoriale Theil der Kapsel sammt der Kernzone nach 
hinten gertickt ist, so dass jetzt die Vorderkapsel den Aequa- 
tot bildet. Die Verdickung der ~quatorialen Kapselzone 
ist also nur eine scheinbare und beruht eben darauf, dass 
jetzt an dieser Stelle friihere Vorderkapsel liegt, die an 
sich dicker als die i~quatoriale Kapselzone ist. 

Im Uebrigen ist alas Verhalten der Linsenkapsel ]eicht 
ersichtlieh. Es fehlt ein betrgchtliches Stiick Vorderkapsel, 
so dass man auf grosse Strecken im Colobom mid selbst 
bis weir hinter die Iris nur die hintere Kapsel sieht. In 
der Peripherie ist noch iiberall ein Stiick Vorderkapsel er- 
halten, das zum Theft nach aussen umgeschlagen ist. Es 
finder sich daher nur eine relativ schmale periphere Kap- 
seltasche. 

Die Untersuchung stellt ferner lest, dass das, was sich 
jetzt yon Linsengewebe vorfindet, grSsstentheils neugebildet 
ist. Die Extraction der Katarakt war eine fast vollst~n- 
dige. bTur in dam Centrum des Krystallwulstes sieht man 



Zur Anatomie des dtianh~utigen Nachstaars etc. 3 [ 

noch Reste der friiheren Linse in Gestalt sclerosirter Fa- 
sern. Dass diese Fasern alt sind und der Kat~rakt angc- 
hSrt haben, l~sst sich dutch ihre Structur und ihr Ver- 
halteu gegen Farbstoffe sicher erkennen. Alles iibrige Ge- 
webe des Nachstaars scheint jtingeren Datums und ein Pro- 
duct des im Auge zuriickgebliebenen Linsenepithels zu seth, 
das eine ausgesprochene Neigung zu fl£chenhafter Wuche- 
rung uud zu polymorpher Zelibildung gehabt haben muss. 
Ob und wie weir das Linsenepithel schon vor der Kata- 
raktextraction die hintere Linsenkapsel iiberzogen hat, l~sst 
sich nicht mehr feststellen; es kommt ja bekanntlieh dieses 
Hiniiberwuchern in kataraktSsen Linsen vor. Jedenfalls 
scheinen die auf tier hinteren Linsenkapsel gelegenen poly- 
morphen Derivate der Linsenepithelien in Gestalt yon Bl~s- 
chenzellen neuereu Datums zu sein. Und ebenso ist der 
Inhalt des Krystallwulstes his auf den erw~hnten Rest alter. 
Linsensubstanz nach der Kataraktextraetion durch Regene- 
rationsvorg~Lnge der Linsenzellen neugebildet. 

Ausser den Zellwucherungen finder sich aueh neuge- 
bildete Glashant, die zum Theil der hinteren Kapsel innig 
aufliegt und dieselbe dementsprechend verdickt, zum Theil 
nach Art yon Kapse]staargewebe in Lamellen angeordnet 
ist, zwischen denen noch Zellreste sich finden. Die Schnitt- 
enden der Vorderkapsel sind streckenweise in solches Kap- 
selstaargewebe eingeschlossen. 

Dass diese glash~Lutigen Auflagerungen und Neubildun- 
gen yon den Linsenepithelzellen abgeschieden werden, darf 
jetzt als gesichert gelten. 

Der Befund yon neugebildeter Glashaut auf tier Vor- 
derfliiche der Hinterkapsel stimmt mit dem yon mir friiher 
beschriebenen Vorkommen in einem staaroperirten Auge 
iiberein. W~hrend ~ber dort wegen hinzugetretener Eite- 
rung die Beziehungen zum Linsenepithel nur an verein- 
zelten Stellen sich naehweisen liessen, sind dieselben bier 
vollkommen klar zu iibersehen. Ueberall, wo neugebildete 
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Glashaut vorkommt, ist aueh fl~chenhaft gewuchertes Epi- 
thel anzutreffen. In dem friiher beobaehteten FaiI waren 
die glash~utigen Neubildungen hoehgradiger als hier. 

Die genmmten Proclucte des fl~chenhaft gewueherten 
Linsenepithels erkl~ren die Verschlechterung des Sehver- 
mSgens zur Gen~ige, da keine Stelle im Colobom ganz da- 
yon verschont geblieben ist. 

Was den Anlass zu dieser erst ~/~ oJahr nach der Ope- 
ration in Erscheinung getretenen Wucherung des Epithels 
gegeben hat, ist nicht zu sagen. Die Zellen besassen often- 
bar noch eine rege Regenerationstendenz, die durch die 
Extraction angeregt wurde. Wenn auch die Yerschlech- 
terung des Sehens erst sp~t sich bemerkbar machte, so 
wird doch der Beginn der Zellwueherung bald nach der 
Operation begonnen haben. Entziindliche Einfliisse waren 
jedenfalls nicht mit im Spiel. Die Iris ist grSsstentheils 
vollkommen frei, nur an wenigen StelIen mit dem Linsen- 
rest in Beriihrung. Solche geringfiigige, zum Theil nur 
mikroskopisehe ¥erklebungen des Naehstaars mit dem Iris- 
gewebe, wie die an tier Irishinterfl~che, wird man wohl in 
keinem FM1 vermissen, ausser wenn die K~tarakt mit der 
Kapsel extrahirt ist. 

Jedenfalls ist aber die Iris in keiner Weise an der 
Zusammensetzung des Nachstaars betheiligt. Es hmldelt 
sieh vielmehr um einen einfaehen membranSsen Naehst~ar, 
tier allein dutch Regenerations- und Wucherungsvorg~nge 
des Linsenepithels und deren Producte entstanden ist. 

Dass im Uebrigen die Heilung der Staaroperation eine 
vollkommene war, ist bereits oben erw~hnt. Die Schnitt- 
r~nder der Hornhaut sind ohne jede Verschiebung ~neinan- 
der gewaehsen und vernarbt; der Irisstumpf ist leieht zu- 
rfickgebogen, der Kammerwinkel iiberall frei. In die N~rbe 
ist nichts yon Irisgewebe oder Linsensubst~nz eingeheilt. 
An den membranSsen Nachstaar stSsst hinten unmittelbar 
der GlaskSrper an. 
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Eine etwas eingehendere Besprechung verdient noch 
der Befund yon neugebildeter Glashuut an der Schnittnarbe 
tier Descemet'schen Membran. Die beiden Enden der dureh- 
schnittenen Membrun beriihren sieh fast und sind nur durch 
eine mikroskopisch erkennbure Sehieht yon Zwischengewebe, 
das sich aussen in eine circumscripte diinne Auflagerungs- 
schicht fortsetzt, getrennt. Und dariiber hlnweg zieht eine 
neugebildete Glashaut, die ~nf ihrer inneren Oberfiiche 
yon Endothel bedeckt ist. Es kann meines Erachtens l~ein 
Zweifel bestehen, dass dieses neugebildete Stiiek Basulmem- 
bran yon dem Endothel ansgeschieden ist. 

Zu den friiheren Befunden yon ~Neubildung glashiuti- 
ger Substanz, die mit der Descemet'schen Membran zusam- 
menhgngt, habe ich seIbst vor einigen Jahren in diesem 
Archly einige neue Beobaehtungen hinzufiigen kSnnen, die 
die Annahme, class das Endothel die glash~utige Substanz 
ausscheide, wesentlich zu stiitzen im Stande waren. Ich 
fand mehrere Monate nach ausgedehnter Endothelabscha- 
bung l) an der Kanincheneornea eine neugebildete Auflage- 
rungschicht der Descemet'sehen Membran, die durch eii~e 
feine Trennungslinie sich yon der alten Glashaut ub- 
grenzte. Die ziemlich ansehnliche Glashaut, die eine Ver- 
dickung der Descemet'schen Membrun darstellte und sieh 
durch nichts yon derselben unterschied, konnte nur dem 
nach der Abschabung regenerirten Endothel seine Entste- 
hung verdanken; die Trennungslinie markirte den Zeitpunkt 
der Abschabung, die nach innen davon gelegene Schicht 
war neugebildet. Sodann fund ich s) an Angen, an denen 
eine Hornhuutperforation stattgefunden butte, ebenfalls Neu- 
bildungen yon Deseemet'scher Membran. Daneben kamen 
auch in einem Fall Wucherungen vor, die mehr dem Kup- 
selstaargewebe gliehen und ebenfalts yon einer Endothel- 

1) v. Graefe's Archly ftir Ophthalm. XXXIV, 1~ S. 962. 
~) v. Graefe's Archiv far Ophthalm. XXXV, 1, S. 172ff., vergl. 

Abbildungen Tar. VI, 10, 11, 12. 
v. Graefe's Archiv filr Ophthalmologie. XXXTII .  2. 3 
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wucherung herzurfihren schienen. Besonders interessant war 
in etnem Fall der in zwei Abbildungen wiedergegebene Be- 
fund, dass die yon Deseemet'seher Membran entblSsste Horn- 
hautgrundsubstanz dureh eine neugebildete Descemet'sehe 
Membran gedeekt war. Auch hier konnte kein Zweifel 
fiber die Herkunft der neugebildeten Glashant bestehen. 
Das Endothel besitzt die Neigung fl~ehenhaft zu wuchern~ 
and ihm ist die F£higkeit zuzuspreehen, glash~utige Sub- 
stanz abzusondern. 

Eine ghnliche Nenbildung yon Descemet'scher Mere- 
bran habe ieh in einem spgteren Fall gesehen l), den ich 
aber nieht ansffihrlicher beschrieben habe, da er mit den 
friiheren Befunden fibereinstimmte. 

Meine beim Menschen beobachteten Fglle bezogen sieh 
auf ttornhautperforationen, die durch Geschwiirsbildung ent- 
standen waren. Neuerdings ist yon Gepner  s) ein inter- 
essanter Befund YOn neugebildeter Deseemet'scher Membran 
an einer Iridectomienarbe bei einem jugendliehen Indivi- 
duum mitgetheflt worden. Die Schnittenden ktafften eiu 
wenig; die yon der Basalraembran entblSsste Hornhaut- 
grundsubstanz hatte sieh ghnlich wie in dem yon mir mit- 
getheilten Fall veil Hornhautperforation mit einer neuen 
Glashaut fiberzogen. Der yon mir jetzt beschriebene Fall 
ist deshalb besonders instructiv, well die Enden der durch- 
schnittenen Descemet'sehen Haut kaum klaffen, so dass die 
neugebildete Glashant die beiden Wundritnder fast unmit- 
tetbar deckt. Zudem ist beaehtenswerth, class der Patient 
schon in tier zweiten H~lfte der fiinfziger Jahre stand. Die 
Narbe war 2~h Jahre alt, and die neugebildete Glashaut 
hatte in dieser Zeit etwa ~/4 der Dicke der Deseemet'schen 
Membran erreicht. Die Heilung yon Wunden der Descemet- 
schen Haut kann sich also analog der tteilnng yon Linsen- 

~) v. Graefe's Archly ffir Ophthalm. XXXV, 4, S. 183. 
~) v. Graefe's Archly f~r Ophthalm. XXX¥I, 4, S. 261. 
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kapselwunden vollziehen. Die friihere Annahme, dass die 
Wunden dieser Haut niemals wieder zu einer Verwachsung 
kommen kSnnen, bleibt nur insofern bestehen, als die beiden 
Enden nieht direct zusammenheilen und ineinander iibergehen, 
well die Basalmembran als Cuticulargebilde yon sich aus 
nicht regenerationsfi~hig ist. Doch kann eine Heilung so 
zu Stande kommen, dass der Defect durch eine vom Endo- 
the1 ausgeschiedene, neugebildete Schicht Glashaut, die der 
alten Descemet'schen Membran resp. dem narbigen Zwischen- 
gewebe aufge]agert ist, versehlossen wird. 

3 ~ 
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E r k l i i r u n g  d e r  A b b i l d u n g e n .  

Tafel IV.  

Fig.  1. 

Der vordere Bulbusabschnitt des Auges, ft~nffach vergr~issert. 

C ~ Cornea. 
I ~ Iris. 
IV ~ Narbe der Hornhaut. 

K~'~ ~ Krystallwulst in der Nahe tier Schnlttnarbe. 
Kr~ ~ Krystallwulst im unteren Bulbusabschnitt; tier cen- 

tral gelegene, dunklere Theil desselben entsprieht 
dem zurtickgebliebenen Kataraktrest, der perlphere 
hellere Theil ist regenerirte Linsensubstanz. 

V K  ~ Vordere LinsenkapseL 
H K  ~-- Hintere Linsenkapsel. 

Fig.  2. 

Der kleinere Krystallwulst yon Fig. 1 etwas starker vergrSssert. 

V K  ~ Vordere LinsenkapseI. 
HK ~ Hintere LinsenkapseL 

F V K - - - -  Aequatoriale Falte der vorderen LinsenkapseL 
Kr ~ Krystallwulst. 

K Z  ~ Kernzone, nach hinten gertickt. 
Gl ~ Glash~utige Auflagerungen, flora Kapselstaargewebe 

gleichend. 

Fig. 3. 

Narbe der Descemet'schen Membran. 

(Starke VergrSsserung. Winkel 7.) 

C---~ Corneagrundsubstanz. 
D ~ Descemet'sche Membran. 
Z ~ Zwischengewebe, zwischen den Schnittrandern ge- 

legen. 
A ~ Auflagerung auf die inhere 0berflhche der Narbe. 

~ g l  ~ Neugebilde~e Gtashaut. 
E ~ Endothel der Descemet'schen Membran. 



/IK 

,<y" 

~ t -  

,[' 

--_. ! ".... ! 

,,> 

, ,  , P J  

-%, #>:~;'s;-~ q:~ ~ "~-, 

\\ 

TaMI[ 

\ 

F*,~.2 

" " - = ' - ~ ' ~  . . . . . .  - " '~%@~,-G 

•. .... >777-  

kSZ 
c 

~ 3 ,  . 

-IL-, 

,,-7"J.. 

1. S :  J /  ~ ~ /  . / 

J 

J/t( 

Z 

_ r  

. . . . . . . . . . . . . .  : - z .~  

.,D 

~: : \  . r  =.~+E .~.r~e ]::-. L ::  z-~ 

' - ~ :  _ 7 ,  dlth.Ertq&umn2..::V:Ir 


